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JAEGER-LECOULTRE PRÄSENTIERT
DEN NEUEN STELLAR ODYSSEY DISCOVERY WORKSHOP
ALS HOMMAGE AN DEN KOSMOS

Als Hommage an die Bedeutung der Astronomie für die Zeitmessung lädt Jaeger-LeCoultre im Jahr
2022 auf eine Reise ein, auf der Sie die Himmelsphänomene entdecken werden, die den Menschen
jahrtausendelang zur Zeitmessung inspiriert haben – von der Sonnenuhr bis hin zu den ersten
Armbanduhren mit ewigem Kalender, von der unendlichen Weite des Himmels über uns bis hin zu der
winzigen Mechanik an unserem Handgelenk.
Die diesjährige dritte Ausgabe der Discovery Workshops, die von Jaeger-LeCoultre im Atelier d’Antoine
angeboten werden, ist dem Thema Stellar Odyssey gewidmet. Der Workshop ist sowohl für überzeugte
Liebhaber der Uhrmacherkunst als auch für Neulinge auf dem Gebiet geeignet – und für jeden, der sich
für die Ursprünge der Zeit und unsere Methoden der Zeitmessung interessiert.

Das Atelier d'Antoine ist eine einzigartige Chance, dieses Universum anhand eines theoretischen und
praktischen Ansatzes zu entdecken, der viele Sinne anspricht. Ihnen werden seltene, antike Artefakte
vorgestellt, Sie erfahren von den Überlegungen der größten Astronomen, lauschen dem Verstreichen
der Zeit und erkunden mit Ihren eigenen Händen die geheimnisvollen Mechanismen einer Armbanduhr.

Jeder Workshop ist auf eine Teilnehmerzahl von acht Personen beschränkt und findet unter der Leitung
eines Dozenten und eines Experten der Manufaktur Jaeger-LeCoultre statt.

Darüber hinaus haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen, indem Sie den Discovery
Workshop mit einer Führung durch die Manufaktur zum gleichen Thema kombinieren und eine voll
integrierte Uhrenmanufaktur bis ins Detail kennenzulernen. Das nach Antoine LeCoultre, dem Gründer
von Jaeger-LeCoultre, benannte Atelier d’Antoine befindet sich im Herzen der Manufaktur im Schweizer
Vallée de Joux.
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Willkommen im Kosmos!

Der Kosmos, wo alles vor über 13 Milliarden Jahren mit einer riesigen Explosion begann, hat Sterne
wie unsere Sonne hervorgebracht: das Herz unseres Sonnensystems.

Der Mensch hat schon immer die Zeit am Himmel abgelesen, Tag und Nacht, und es ist der
Beobachtung der Sterne zu verdanken, dass die Menschheit in der Lage gewesen ist, Werkzeuge zur
Zeitmessung und zum Verständnis der Himmelszyklen zu entwickeln.

Der dreistündige Discovery Workshop ist eine Einladung zu einer himmlischen Reise, an deren Ende
die Teilnehmer die Bewegungen der Himmelskörper, ihre Anomalien und die Herausforderungen
verstehen werden, mit denen ein Uhrmacher bei der Übertragung der Informationen aus den Sternen
auf einen Mechanismus konfrontiert ist.

Die Teilnahme an diesem Discovery Workshop ist für jeden, der mehr über die faszinierenden
Ursprünge der Zeit und die Herstellung eines außergewöhnlichen Zeitmessers erfahren möchte, ein
unvergessliches Erlebnis.

Reservierungen sind ab dem 15. Juni auf folgender Website möglich: online-booking.jaegerlecoultre.com
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ÜBER DIE STELLAR ODYSSEY – EINE REISE ZU DEN STERNEN
Das Jahr 2022 steht für Jaeger-LeCoultre ganz im Zeichen astronomischer Phänomene, die den Ursprung der
menschlichen Zeitmessung bilden. Seit den Anfangstagen der Manufaktur haben astronomische Funktionen eine
bedeutende Rolle im Portfolio der Maison gespielt – von einfachen Varianten der Mondphasenanzeige bis hin zu
höchst komplexen Ewigen Kalendern, der Zeitgleichung, Himmelskarten sowie den als drakonitisch und
anomalistisch bezeichneten Mondzyklen. Indem sie sich alle drei Zeitmaße zu eigen gemacht haben – Sonnen-,
Mond- und Sterntag – haben die Uhrmacher der Grande Maison kontinuierlich Innovationen ins Leben gerufen,
um die fortschrittlichsten und präzisesten Mechanismen zu entwickeln, die in der Lage sind, Himmelsphänomene
zu reproduzieren oder sogar vorherzusagen. In diesem Jahr begibt sich Jaeger-LeCoultre auf eine Reise zu den
Sternen, mit einer immersiven Ausstellung, einer Reihe thematischer Events, der Zusammenarbeit mit einem
bildenden Künstler und einem Barkeeper, und einem faszinierenden Programm von Discovery Workshops zu
astronomischen Themen im Atelier d’Antoine. Die Stellar Odyssey – eine Reise zu den Sternen – ist eine Einladung
zu einer Entdeckungsreise, um herauszufinden, wie die Geheimnisse des Kosmos in mikromechanische Wunder
am Handgelenk verwandelt werden.
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